
I I 
' 

SCTIRIITEN DER MARX-ENGELS,STIITUNG

llanE-Geor! EacIhaus

Einige Aspekte des tlanschen l(ritikbegritfs
im l(ontext seiner
ökonomisch-philosophischen Theorie

(1. Teil)
Überarbeitete und erweit€rie Fassung des Vortrags. Der 2. Teil folgt im

nächsten Band.

Anhand der methodologischen Literatur zur theoretisden Ökonomie lä81 sich naciweisen, daß

nach den Kriterien der akademischen Wissenschaftstheorie die Möglichkeit einer Wissenschaft von

Wert, Geld und Kapital bestritten werden muBr handell es sich doch um 
"nichlempirische

Iheorien', deren obiehe auf ntionell unableitbare ,Urphänomene' und "Aprioris'vervreisen. 
Das

Objekt der Ökonomie ist ein irntjonales. Die Konsequenzen dieses Nachweises decken sich mil

den Resultaten der kritischen Lehüre der ökonomischen Klassiker durch die beiden Feuerbachianer

Mar:( ünd Engels: Sie durchschauen die ökonomischen Kategorien als solche 
"Voraussetzungen'

der Okonomie, die sich vom 
"Standpünkt 

der llationalökonomie" nicht mehr ütematisieren hssen.

Der Standpunkt jensejts der Nationalökonomie ist der anthropologische, von dem her die reale wie

die theoretische Ökonomie als,Gestatt der Selbstentfremdung', als einer ontotheologie isomorph€

durchschaut werden kanni der anüropologisch€ oder kitiscie Slandpuflh impliziert die Autgabe,

Wert, Geld, Kapihl etc. aus einer 
"menschlichen 

8asis" zu,entwic*eln", also das Programm einer

,,Kritik der ökonomischen Kategorien" sowie einer,Genesis des Wens selbsl'. oies allein ist der

weg, den innerökonomisch unschlichtbaren Streit der wernheorien entscheidbar zu machen. oie

kritische bolikation der ökonomischen Kategorien als ,verrüche" oder ,Verkehrungen" sctlieBl

die Begründung einer Unterscheidung ein, die die kategoriale Basis der akademischen ökonomie

ein liir allemal destruiert: die l.,nterscheidung der Kategorien von Wert und Preis in ,rationelle" und

"iralionelle'; begründet ist hiemit die Möglichkeit einel qualilatiyen ökonomie, insbesondere ihre

Riorität gegenüber einer quantitativen. Das ftogramm einer Wetüeorie qua Gegenstandstheone

im Gegensatz zur traditionellen Werttheorie qua Tauschtheorie isi von Marx freilich nur

fragmentarisch realisierl worden.

Folgt man den Anhängern von wahas und SraIfa, so scheinen in der Theore-
tischen Ökonomie alle respektablen Anstrengungen vornehmlich daraul kon-
zentiert zu sein, die täsung für ein Gleichungssyst€m zu gevrinnen, dessen
Elemente sich wechselseitig, §imultan bestimmeu, die sog. ,,Güter" des In-
und Outputs. Folglich wird ungeprüft auch Marx unterstellt, wie iedem soli-
den Ökonomen sei es auch ihm primär darum gegangen, die bei Ricardo un-
gelöst gebliebene TransIormation von Werten in Preise quantitativ zu bewälti-
gen. Marxens diesbezügliche Feststellung, es sei lür seine ,,gegenwärtige Un-
tersuchung nicht nötig, näher auf diesen hrnkt einzugehen" (K3/174), wird
als Ausflucht abgetan, eben weil der ,,moderne' Ökonom andere als quantita-

48 tive Untersuchungen sich durchaus nicht vorzust€llen vermag. Hätt€ Marx
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sich ernsthaft auJ das ,,Korn-Korn-Modell" Ricardos eingelassen oder in letz-
ter Minut€ noch der Walrasschen ,,Revolution" zugewandt, wäre ihm sein

,,Scheltern" erspart geblieben. So schallt s landaul, landab von den Kanzeln
der akademischen Ökonomie.

Peinlich freilich, daß sie ats sog.,,multi"- oder ,,pol)laradigmatische"'
Disziplin sogleich mehrere, zumindest zwei einander ausschließende Modelle
zu otterieren hat, eben das sog. ,,neoricardianische" und das von diesem be-
fehdet€ sog. ,,neoklassische". Die empirische Unüberprülbarkeit solcher mit-
tels problematischer Gedankenexperimente zustande gekommene. Modelle
provozierte bekanntlich die methodologische K tik: ökonomie sei ,keine
Realwissenschalt ''l, also - sofern die Disjunktion Real-Ideal-Wissenschaft als
vollständige gilt urd die Bestimmung als Idealwissenschalt ausscheidet -
überhaupt keine lryissenschaft, ,,noch nicht echte Wissenscha.ft"s, eine ,,noch
weit€ehend ungelöste Wissenschaftsaulgabe"r oder gar ,,matlematizistische
Pseudowissenschaft'5.

Die methodologische Kdtik hat in Deutschland ireilich eine alte Tradi-
tion. Schon Werner Sombart konstatiert€ 1930 auf diesem Gebiet eine ,,große
Masse Dissertationen und Habilitationen. .. eine schwer zu übersehende Lite-
ratur"6. Wenn seitdem wiederum eine Flut von methodologischen Traktat€n
erschienen ist, doch selbst aus der Sicht des Ökonomen nach einer etwa
l00jährigen methodologischen Diskussion dennoch ,,kaum Ansätze einer ei-
genständigen sozialwissenscha{Uichen Metatheorie existieren"?, so wird man
vermuten dürfen, daß nicht bloß die akademische Ökonomie sich iD einer
,,Sackgasse" befindet, sondern auch die ih korrelierende Methodologie den
,,methodischen Stil einer Fehlentwicklung konservie!1"3. Wie anders sollte
man die resignierende Festst€llung in der jüngsten methodologischen Arbeit
verstehen, nur auf der Basis eines ,,Grundglaubens", nur ,,bekenntnishaft", al-
so mehr oder weniger dezisionistisch vermöge man im Chaos der methodolo-
gischen Lit€ratur eine eigne Orientierung zu gewinnen. Man sollte meinen,
angesichts des Grunddilemmas der ,,modernen" Ökonomie, des sog. ,,Modell-
platonismus", mü3t€ ein Grundproblem der älteren Methodologie, insbeson-
dere der Allred Amonns, seine zentrale Rolle zurückgewinnen, nämlich das
Problem des ökonomischen Objekts als das Problem einer ,,Realität", die,,in
den Sozialwissenschaften einen ganz anderen Sinn als in den Naturwissen-
schaften"e besitzt. Doch die Wiederaufnahme dieses Grundproblems, das in
der ältelen Methodologie ungelöst geblieben und auch immer nur fragmenta-
risch thematisiert worden ist, mußte in der jüngeren, überwiegend szienti-
stisch orientierten Methodologie untrrbleiben: gibt es dem szientistischen
Vorurteil zuJolge doch keine andere als die naturwissenschaltlich konstatier-
bare Realität, Der ,,moderne" Ökonom ist zum Gelangenen seiner eignen
szientistischen Vorurt€ile geworden - Methodologie zum Hemmschuh syste-
matischer Grundlagenforschung. Auch die Problemblindheit des,,modernen"
Ökonomen gegenüber der Grundintention der Marxschen ,,Kritik" hat seinen
eigentlichen Grund in jenem szientistischen, instrumentalistischeo Wissen- 40
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schaftsverständnis, demzulolge Qualitatives aul Quantitatives zu reduzieren
ist, sowie die Begriffe ,,Wahrheit" und ,,Realität' als ,,metaphysische" Begriffe
aus der wissenschaltlichen Sphäre zu verbannen sind. Umgekehrt bei Marx.
Das fundamentale Ploblem, das für ihn aller quantitativen Ökonomie immer
schon vorgelagert ist und dieser lolglich ihre Grenzen zumißt, ist sowohl dem
jungen Marx als auch dem jungen Engels eben nicht die quantitative Bestim-
mung des Produktionspreises - es ist fraglich, ob ihnen 1843/44 diese Proble-
matik überhaupt vertraut gewesen ist,0 -, sondern derjenige Problemkom-
plex, der zu einer ,,Kritik der NationalökonoDie" herausforderte: die Gegen-
ständlichkeit des ökonomischen Gegenstandes - seine Verrücktheit und Ei-
gengesetzlichkeitloa.

ocr Gehr saK des rrxschen Xrltikbegrilts lm Xonlexl ükonomischer Paradoxlel

Nur wenige Aspekte der anlänglichen ,,Kritik" Marxens können hier zur
Sprache kommen, jene nämlich, die in der Literatur gänzlich untergegangen
sind, doch gerade den ,,modernen" Ökonomen angehen sollten, der den Marx-
Engelsschen Frühsch ft€n zur Ökonomie offenkundig gegenübersteht wie je-
ner sprichwörtliche Ochs dem Tortl. Es ist also vor allem zu untersuchen, wel-
che Motive Marx zur Kritik ,der" Nationalökonomie, einer ganzen Disziplin,
herausforderten, mithin de! Ricardianischen ebenso 1lrie der subjektiven
Says, und welche iJberlegungen Marx veranlaßten, seine anfängliche Skepsis
und Neutlalität gegenüber den rivalisierenden Schulen aufzugeben und zu-
gunsten der Arbeitswerttheorie Partei zu ergreifen.

l. tiniee rorül(olromlachc foliys rur Xdlit d8r 0isziDlin 0lommic

Marx hat sich frühestens im Dezember 1843 in Paris mit den Werken der
ökonomischen Klassiker vertraut gemacht. Bis dahin, also aus der Kölner
und Bad Kreuznacher Zeit waren ihm Iediglich die frühsozialistischen Angrif-
fe auJ die Nationalökonomie vertraut. Noch im Jahre 1861 wird sich Marx
Fouriers Charakt€risierung dieser Disziplin als ,,ScheinwissenschaJ{' (B, 134)

erinnern, und zweifellos dürlten ihn auch Proudhons Attacken hellhörig ge-

macht haben: ,,Wie käme sie dezu, eine Wissenschaft zu sein? l{ie können sich
zwei Nationalökonomen ansehen, ohne zu lachen?... sie hat weder ein Prinzip
noch eine Grundlage... sie weiß nichts, sie erklärt nichts"r?. Ahnlich mochte
die Ökonomiekritik der englischen Frühsozialisten den jungen Ergels zu ei-
ner eigenständigen ökonomieklitik inspiliert haben.

So sind es vor allem zwei ?hesen Fouriers und Proudhons, die in Mar-
xens Kreuznacher Programm seiner Wissenschaftskritik - formuliert im 3.

Brief an Ruge - anklingen, nämlich einmal deren These über die Bewußtlosig-
keit der Nationalökonomie hinsichtlich ihrer selbst und ihres Gegenstandes:
daß die ökonornen Fourier zufolge ,,noch gar nicht wissen, was sie eigentlich

50 abhandeln"r3, nämlich.wie Proudhon unter Berufung auf eine selbstkritische
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Feststellung Says darlegt, daß die ökonomische ,,Wissenschaft ihren Gegen-

stand nicht bestimmen kann" - woraus der Kritiker folgelte: ,,Er wußte nichts
von dem, worüber er redete"r'. Die crux der Nationalökonomie, ihr Unvermö-
gen zur Bestimmung des ökonomischen Gegenstandes, ist also ein zentrales
Kritikmuster der frühsozialistischen Ökonomiekritik. das sich dann etwa
auch bei A. Blanqui wiederholt. Die andere These Fouriers suggeriert eine ge-

wisse Gleichstellung und innere Verwandtschaft ,,der Metaphysik, de! Moral,
der Politik und der Ökonomie" - durchweg Inhalte der Hegelschen Rechtsphi-
losophie - als den ,,vier unsicheren", gar ,,vier falschen \{issenschaft€n"t5. Den
akademischen Sozial-,,wissenschaften" und der Sozialphilosophie war also
nicht nur klassenpolitisch, sondern auch ihres theoretischen Unvermögens
wegen zu mißtrauen.

Zeugt de! zweite Brief an Ruge unmittelbar von der vorausgegangenen
Lektüre der französischen Frühsozialisten - die Verurt€ilung des ,,Systems
des Erwerbs... und der Ausbeutung" -, so scheiDt diese im dritten Brief keine
Rolle zu spielen. Doch ist erstmals hier davon die Rede, nicht bloß die Reli-
gion, sondern auch ,,Wissenschaft etc. zum Gegenstand unserer Kritik zu ma-
chen" (1/344). Daß Marx hier weniger die Naturwissenschaften als vielmehr
Fouders ,,vier unsichere Wissenschaften", also auch die Ökonomie im Auge
hatte, wird man kaum bezweileln können. Was Matx also von der einen kon-
statiert, also vor allem von der ,,Politik". dürfte a priori ebenso von der Ökono-
mie gelten. Das Programm einer Kritik auch der ökonomie besteht dann dar-
in, den ökonomen ,,nachzuhelfen suchen, daß sie ihre Sätze sich klarma-
chen... (daß) Fragen in die selbstbewußte menschliche Form gebracht wer
den" (1/344ff.). Ökonomie gilt als eine der cestalten des ,,mystischen, sich
selbst unklaren BeEußtseins". Der oberste ,,Wahlspruch" auch des Pro-
gramms der Ökonomiekritik lautet€ dann: ,,Reform" des ökonomischen ,,Be-
wußtseins nicht durch Dogmen", also durch eine eigenständige Wirischafts-
theorie, ,,sondern durch Analysierung des mystischen sich selbst unklaten Be-
wu-ßtseins" (1/346), wie es sich in den Kompendien.nicht bloß der Sayschen
Schule, sondern ebenso ihrer Antipoden, der arbeitswerttheoretisch orientier-
ten Ricardianer darstellt.

Es handelt sich offenkundig um ein KontrasE)rogramm der Kritik, das
Marx der frühsozialistischen Kiitik, insbesondere der Proudhons entgegenge-
setzt. Fourier attackiert die ökonomie al§ ,,knechtselige Wissenschalt", die
Ökonomen in ihrem Verhältnis zu den ,,Händlern" als ,,speichellecker", beide
zusammen als ,,Legion gemeinsamer Betrüger"". Und ähnlich heißt es bei
Proudhon: ,,Seit fünJundzwanzig Jahren liegt die Nationalökonomie wie ein
dichter Nebel über Frankreich, sie hält den Aufschwung des Geistes auJ und
unterddckt die Freiheit"T. Da es sich um ,,Sophisten" handle, müsse man ih-
re,,ganze Nationalökonomie umstürzen"la. Gemessen an der Sprache Fou-
riers und Proudhons nimmt sich das Marxsche Kritikprogramm gleichsam
gemäßigt aus; gefordert ist die bestimmte und nicht die abstrakte Negation,
die, wie Marx später erkennen wird, dem Kritisierten selbst noch verhaft€t 5l
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bleibt: Proudhons Werk sei ,,die Kritik der Nationalökonomie vom Stand-
punkt der Nationalökonomie" (2/32). Im Unterschied zu dieser ,,ersten Kritik.
(2/32) - eine Priesterbetrugstheorie der ökonomie. die in England etwa von
Hodgskin (T3/263) vertreten wird - witl dialektische Kritik, jene ,,erste" ats
Vorstufe anerkennend, an ,jede Form des theoretischen BewußLseins an-
knüpfen" (1/345), also auch an das nationalökonomische, um es sodann über
sich selbst auJzuklären, über sein eignes theoretisches T\rn, nämlich über die
Natur seines Gegenstandes, den es bewußtlos voraussetzt.

Wie man sieht, die Marxsche Lekti.ire der ökonomischen Kompendien
drei Monate nach der Abfassung des 2. Brieles an Ruge konnte schon wegen
jener,,ersten Kritik" - Malx sollte sie später als die der ,,Vulgärsozialisten"
(T3/459) charakterisieren - sowie der von ihr ausgelöst€n Metaklitik, keines-
wegs eine naive, unkritische sein. Vielmehr handelt es sich um eine höchst
vermittelte, durch methodologische Vorurteile, vorgegebene Kritikmuster
und Problemfelder vorstrukturierte l€ktüre, die von vornherein auf eine neue
Form der Kritik abzielte.

Hierüber gibt denn auch die Einleitung zu den Pariser Manuskript€n hin-
länglich Auskunth Es verdanke die ,deutsche positive Kritik der Nationalöko-
nomie ihre wahre Begiündung den Entdeckungen Feuerbachs" (P/468), also
den Entdeckungen der Feuerbachschen Kritik der Religion und Ontotheolo-
gie - eine Feststellung, die dem ,,modemen" Ökonomen die Splache verschla-
gen muß, dessen selektive Lektüle der Frühschrift€n kaum andere Fragen als
etwa die gelten läßt, warum der junge Marx nicht den Weg Sraffas oder alter-
nativ den l{alras' eingeschlagen hat.

In de! Tat, nicht bloß dem,,modernen" Ökonomen, der Ökonomie über-
haupt muß es die Sprache verschlagen, wenn jemand vorschlagen sollt€, die
Methoden der Religioüs- und Metaphysik-Kritik seien voEüglich geeignet,
die Grundbegriffe der sog. Wirtschaftswissenschaft zu analysieren. Dennoch
kann gar kein Zweifel bestehen, daß Marx von der universellen Gültigkeit ei-
niger elementarer Überlegungen Feuerbachs für den Bereich des vom Men-
schen Geschaffenen, der sozialen Welt ausgeht. Marx kann deshalb von einer
isomorphen Struktur der ontotheologischen, sozialmetaphysischen oder poli-
tischen und der ökonomischen Gegenstände ausgehen.

Die revolutionälen Konsequenzen diese! Position liegen auI der Hand.
L:ißt sich die Marxsche These erhärten, müßte die Ökonomie ein für allemal
ihre Vorstellung aufgeben, sie beIände sich auf dem Weg zu einer exakten
Wissenschaft - streng separiert von der Philosophie. Sie hätte es mit einem
strukturierten, einem Gegenstand sui geDeris zu tun, der innerhalb bestimm-
ter Bereiche einige Methoden ausschließt bzw. relativiert. Die Marxsche Be-
stimmung des ökonomischen Gegenstandes hat also einige hart€ Konsequen-
zen auf dem Gebiet der Wissenschaftsphilosophie: Destruiert wird der Univer-
salitätsanspruch des Szientismus in seinen verschiedensten Spiela €n.

Dabei ist die Marxsche ?hese, daß ökonomische und metaphysische G€-
5i2 geostände isomorph strukturiert sind, weder orginell noch in jüngerer Zeit
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einzigartig geblieben: Sie findet sich bekanntlich bei Hegel, doch bezüglich
des Geldes schon bei Hamann und später wieder bei Simmel. Der Frankfurter
Philosoph Bruno Liebrucks hat in seinem monumentalen Hauptwerk ,,Spra-
che und Bewußtsein" mehrfach diesen Sachverhalt exponiert.

Das Orginelle der Marxschen Bestiomung des ökonomischen Objekts ist
dern tatsächtich de! unmittetbare Anschlu.ll der Marxschen ökonomie-Kritik
an die Feuerbachsche K.itik der theotogie und Metaphysik, speziell an des-
sen 

"genetßch-kitisclue. 
.. oder spekulativ-empirische Methode" (F5/105). Un-

mittelbar wird diese Methode bekanntlich zur Kritik des metaphysischen
Staatsrechts verwandt. Doch das Anwendungsgebiet der Methode wird erheb-
Iich ausgeweitet. Marx yermerkt, daß schon Hegel ,,Reichtum, Staatsmacht
etc. als ... entfremdete Wesen gefaßt' (P/572), freilich in spiritualistischer
Weise. Generell ist bei Hegel ,die geistige lvelt... als Selbstentäußerung" (P/
581) erkannt, als eine ,,entäußerte Gestalt" des Menschen, als ,,Produkt der
Selbst€ntäußerung". Wenn Marx das Programm seiner Kritik dann so formu-
liert, daß es darauf ankomme, nach der Kritik der Religion nun auch die
,,Selbstentfremdung in ihret unhei,ligen Gestalt€n zu entlarven" (U3?9), so
hatte er hier selbstverständlich auch die Ökonomie im Auge, obu,ohl sie aus-
drücklich nicht genannt wird.

Die Formen des ökonomischen B,eichtums oder die ökonomischen Kate-
go en werden als ,,Gestalten" oder,,Produkte der Selbstentäußerung", und
zwar der materiellen Selbst€ntäuß€rung bestimmt und damit den anderen
,,Gestalten der Selbstenüremdung" zugeordnet. Die ökonomischen Gegen-
stände sind als die ,,unheiligen" Gestalt€n der Selbst€ntäußerung jetzt kom-
mensurabel den metaphysischen und theologischen als den ,,heiligen" Ge-
stalten derselben. Diese Parallelisierung hält sich bekanntlich durch bis hin-
ein ins Spätwerk.

Was die Arwendung der ,,kritisch genetischen Methode" Feuerbachs auf
die Ökonomie betriflt, sei hier zunächst auf zweierlei Aspekte aufmerksam
gemacht, den kritischen und den anthropologischen.

Der kritische führt zu jenem spezifischen Kritikbegriff, wie ihn Marx als
Gegenstück zu dem lormuliert hat, was er ,,vu.lgäre Kdtik" nannte, die sich
schlicht damit begnügt, Widersprüche in den kdtisierten Dogmeo und Institu-
tionen aulzuzeigen, also ,,etwa das Dogma der heiligen Dreieinigkeit durch
den l{iderspluch von eins und drei" beseitigt. Die ,,erst€ Kritik" der Ökono-
mie, die der ,,Vulgärsozialisten", ist ein Beispiel dieser sich auf den Aufweis
formallogischer l{idersprüche beschränkenden ,,vulgären Kritik". Demgegen-
über soll nun die ,,wahre Kritik" die ,,innere Genesis" der heiligen Dreieinig-
keit ,,im meuschlichen Gehirn" aufzeigen, ihren ,,Geburtsakt" darst€llen, un-
mittelbar also bloß ,,beschreiben". Die neue Form der Kritik, auch,,philosophi-
sche Kritik" genannt, ,,weist. . . nicht nur rffidersprüche als best€hend auf, sie
erklärt sie, sie begreift ihre Genesis, ihre Notwendigkeit" (U296). Die ,,wahre
Kritik", hier auch in Verweudung der Hegelschen Terminologie ,,Begteifen"
genannt, ist oflenkundig diejenige, welche einige Monate später zum ,,Begrei- 5t
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fen" der widersprüchlichen Dogmen der Nationalökonomie führen sollte, d.h.
aber zu ihrer ,,Kritik", Marx wird später von ihr auch als ,,genetischer DarsteL
lung'(T3/491) sprechen. Wie man sieht, verwendet Marx die Begriffe,,Kritik",
,,Beg!eifen", Aufweis der ,inneren Genesis" oder ,,eigentümlichen logik des
eigentümlichen Gegenstandes",,,Darstellung" weitgehend im identischen
Sinn.

Der altthropologische Aspekt der ,,kritisch genetischen Methode" Feuer-
bachs wird sowohl von Marx als auch gaDz unabhängig vom jungen Engels
herausgestellt. Er hat hier zunächst einmal die ganz elementare Bedeutung,
daß die Kritik ,,ad honlinern der onshiert' (1/385), ,,von einer rein menschli-
chen Basis ausgeht" (1/502). Sie intendiert die ,,ZurücKührung der menschli-
chen Welt, der Verhältnisse auf den Menschen selbst" (1/370). Der ,,Materia-
lismus" Feuerbachs hat hier seinen Ort, daß er nämlich ,das gesellschaftliche
Verhältnis ,des Menschen zum Menschen'ebenso zum Grundprinzip der
Theorie macht" (P/5?0).

In nichts anderem besteht der au.f die griechische Aufklärung zudckrei-
chende ,,anthropologische" Aspekt der Methode, der auch einen konstitutiven
Bestandteil des Marxschen Kritikbegriffs ausmachen muß, soll dieser sich
prinzipiell vom ,,vulgären" unterscheiden können. Eine Unterscheidung ist
aber deshalb gefordert, weil der corDmon-sense Begriff der Kritik, wie er etwa
auch im ,,Kritischen Rationalismus" Anwendung findet, gänzlich ungeei8net
wäre, ganze Disziplinen in ihrer Totalität zum Gegenstand der Kritik machen
zu wollen. Dies kann ein sinnvolles Programm nur dann sein, vrenn sich die
These elhärtan Iäßt, daß die Grundbegriffe dieser Disziplinen ausnahm§los
als Produkte menschlicher Selbstentäußerung sich begreifen lassen. Dann ist
eine Kritik etwa ,der" Nationalökonomie in ihren vergangenen, gegenwärti-
gen und auch künftigen Ausprägungen gefordert und gerechfertigt, wenn
sich herausstellt, daß ihre Vertrete. die ökonomischen Gegenstände nicht als

Produkte der Selbst€ntäußerung zu durchschauen vermögen, sondern als ty-
pische Repräsentanten des ,,natürlichen Bewußtseins" gleichsam von Beruls
wegen permanent er$te u\d zweite Narurverwechseln.

Die ,,Zurückführung" der zweiten Natul auf den Menschen, auf diesen
nicht als,,abstrakt€s Individuum", sondern auf ihn als Glied,,einer bestimm-
ten Gesellschaltsform" (3/535), die rcd,uctio ad, hominera irL dieser konkreti-
sierten Gestalt ist der oberste Grundsatz der ausgereilten Kritik oder Analyse
ökonomischer Kategoden: fordert er doch die ,,Zurückführung" der ,,Verhält-
nisse der Dinge unter sich", d.h. der ökonomischen Kategorien auJ,,Verhält-
nisse zwischen Menschen" (T3/145). Dies ist der anthropologische Kern der
ökonomischen Analyse.

Daß die Marxsche Analyse 1843/44 ihre ,,wahre Begründung" nicht bloß
Feuerbach verdankt, sondern,,olle (!!) Elemente der Kritik" in der Hegel-
schen Phänomenologie ,,verborgen" (P/5?3) sind, Marx daher die ,deutsche
Philosophie überhaupt' als ,,Geburtsstätte" (P/a69) der ,,Kritik" begreift, be-

5l dürfte kaum der Erwähnung, hielten nicht bis heut€ die ökonomistischen Be-
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trachtungen über die Marxschen Frühschriften 8n der xrahnhalten Vorstel-
lung fest, in den ,,ökonomisch-philosophischen Manusklipten" ließen sich §ei-

ne ,,ökonomischen" Elemente prinzipiell von seinen ,,philosophischen" unter-
scheiden. Hegel wird vielmehr ausdrücklich gelobt, daß er die ,,gangbaren Be-
gdffe" der ,,unphilosophischen Wir§enschalt' (P/583) nicht rezipiert, sondern
ihnen ,,widerspdcht" (!). So versteht es sich, daß auch Marx ganz im Hegel-
schen Geist den ,,gangbaren Begrilfen" der Nationalökonomie ,,widerspricht".
Nur soviel sei hier festgestellt: Das wichtigste Kritikmust€r, das sowohl der
junge Engels als auch Marx verwenden - Ietzterer gerade auch in seiner aus-
gearbeit€ten Ökonomiekritik - ist unmittetbar der Phänomenologie entlehnt,
nämlich die Lehle vom,,Spiel" der ,Abstraktionen" (J/106), von der die Öko-
nomiekritik des jungen Engels fleilich allzureichlich und nicht immer über-
zeugend Gebrauch zu machen weiß.

2. oie erslen Schritle zur ,Reu0luli0rierum' der Ökonomic in d8r
-ölonomitGh-philosophischcn' anuskri eI

Die Überzeugung, daß Ökonomie nur als eine ,,philosophische" Disziplin
möglich ist oder gar nicht, ökonomische Fragestellungen notwendig ,,philoso-
phische" einschließen, stand nicht blo8 am Anfang des ,,kritischen Studiums
der Nationalökonomie" - das Studium als ,,kritisches" gründet darin - Marx
fand sich vielmehr gerade durch das Studium und nach dessen Abschlu! in
seinen gleichsam apriorischer Setzungen bestätigt. Nur so ist es zu begreifen,
daß er nach dem Studium von Say, Ricardo etc. in der ,,Vorrede" der geplanten
Kritik der Nationalökonomie auch auf seine eigenen Schriften aus den
Deutsch-Französischen Jahrbüchern verweisen konnte, aul seine ,,philosophi
schen" oder ,,vor-ökonomischen" also, und zwar mit der für den Fachökono-
men befremdlichen These, daß er dort ,,die ersten Elemente der vorliegenden
Arbeit in ganz allgemeinei Weise angedeutet habe" (P/468). Was dort,,ange-
deutet'wird, hat mit der Ökonomie zumindest im,,modernen" SinII, als pli.
mär ,,quantitative" nichts gemein. Werden also dennoch ,,erste Elemente" in
,,allgemeiner Weise" antizipiert? Sie können sich nur auJ das bloße Dasein und
die stete Reproduktion der Kategorien sowie aul ihr allgemeines und gemein-
sames Wassein als ,,Gestalten der Selbstentäußerung" beziehen, und zwar auf
jene allgemeinen Charaktere, die den ökonomischen und den molalischen, re-
ligiösen, politischen und ontotheologischen Kategorien gemeinsam sind.

Tatsächlich lassen sich unschwer einige Stichworte aufzählen, die Marx
meist im Anschluß an Feuerbach in der Analyse nicht-ökonomischer Katego-
rien verwendet und die sodann im Kontext ,,ökonomischer" Analysen wieder-
kehren: ,,Entzweiung", ,,Zerrissenheit", ,,Widerspruch" - ,,Verkehrung" qua Ei-
gengesetzlichkeit im Sinn von ,,Herrschaff' des Produkts über den Menschen
- ,,Bewußtlosigkeit", ,,Vergessen" im Prozeß ihrer Produktion - ,,Abstraktion"
von und,,Gleichgültigkeit" gegenüber dem Menschen -,,Entäußerung" und ih-
re,,Zurücknahme",,,Rückkehr" etc. 55
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Soviel dürfte jetzt an Hand dieser Stichworte schon einleucht€n: Die Be-
schreibung des Faktischen, Vorgegebene\ impliäert seine Krit k eine solche
Kritik bedarf keinerlei normativer Maßstäbe, ihr Gegenstand sind vornehm-
lich ,,Kategorien". Und schließlich: Analysiert wird hier u.Dittelbar ,,Reali-
tät", eine Realität sui generis.

Die ,,Gestalt€n der Selbstentäußerung" präsentieren sich dem Menschen
als ,,Rätsel", ,,Mysterien", ,,Geheimnisse", Aprioris, Urphänomene, Dinge an
sich etc. - ihr ,,Begreifen" vollzieht sich als ein ,,Dechiffrieren", nämlich ,,Her-
auslesen" eines bestimmten Sinns. Es versteht sich, daß eine solche Analyse
dem szieotistischen Methodenprogramm der Sozialwissenschaft entgegenge-
setzt ist.

Da6 m. E. erste und wichtigste Unlerschiedsmerkmal zwischen der Marx-
schen ,,ökonomie" und allen Spielarten der nicht-marxistischen damals wie
heute best€ht offenbar darin, daß letztere ,,Fo!men" oder ,,Kategorien" unre-
flektiert hinnimmt, erstere hiügegen ,,abzuleiten" sucht. So laut€t denn Mar-
xens zentraler Vorwurf an die Adresse ,der" ökonomie, daß diese von den
,Jertigen Formen" als ,porgefundenen" ausgeht, sie in ihrem ,,Dasein" unbe
fragt ,,unt€rst€11t", daß sie ,,aus der Empirie aufgenommen", ,,hereingenom-
men" werden, in die Theorie ,,eingeschmuggett" werden, ,,hereiogeschneit"
kommen, in ihr ,,nur laktisch vorkommen", daß die Theorie ,Jon ihoen als ge-

gebenen Volaussetzungen ausgeht".
Solcherlei Vorwürfe sind gerade auch gegen Ricardo ge chtet, daß er

nämlich ,,in seinem ersten Kapitel über den Wert alle möglichen Katego-
rien... als gegeben voraussetzt' (8/241).

Die zentrale Forderung Marxens gegeDüber ,der" Ökonomie besteht nun
darin, daß diese die ,,Kategorien" oder ,,Formen" eben nicht ,,voraussetzen",
sondern ,,genetisch entwickeln" solle. Eben hier hat nurl das Marxsche Ver-
fahren seinen Ursprung, das er ,dialektische Entwickungsmel,hode" (8/183)
nennt und dem Verfahren ,der" ökonomie entgegensetzt, die es nur zur ,,for-
malen Abstraktion" (T2l100) bringt und der ,,Subsumtion des Konkreten" un-
t€r ,das Abstrakt€". (T3/83).

Den ,,Geburtsakt" jener Fundamentalkritik ,,der" ökonomie findet man
in den,,ökonomisch-philosophischen" Manuskript€n. Hier konstatiert Marx
erstmals unreflektierte ,,Voraussetzungen de! Nationalökonomie". Als solche
gelten nahezu alle Kategorien diese! Disziplin. Sie ,,unterstellt, was sie ent-
wickeln soll" -,,ertwickelt und begriffen" werden muß. Und als allerelemen-
tarst€ ,,Voraussetzung", die von der Nationalökonomie ebenlalls ,,unterstellt",
also nicht ,,entwickelt", demnach auch lticht ,,begriJfen' wird, nennt Marx
,,den Begriff des Tauschwerts" (P/510f.).

Das mag zunächst merkwürdig anmut€n. Der Ökonom wird einwenden,
daß er mit nichts anderem befaßt ist, als etwa mitt€ls des "Korn-Korn-Mo-
dells" Ricardos oder der Allokationsökonomie voo Walras die Bestimmungs-
gründe der Tauschrelationen oder des relativen Tauschwerts zu unt€rsuchen.56
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Eben. Er ,,unterstellt" stillschweigend die bloße ExisGnz des Tauschwerts -
nicht nur, wie er sich häulig zu suggerieren sucht, die der Tausch-Handlun-
gen.

Wie sehr diese hobtematik in der etablierten Ökonomie tabuisie ist,
gehi daraus hervor, daß sie in der methodologischen Litelatur bislang m.W.
nur ein einziges Mal ausdrücklich artikulie worden, doch seitdem längst
wieder vergessen ist. Allred Amonn erkannte, das ,,nationalökonomische Pro-
blem ist der Inhalt des Preises, das ist seine bestimmt€ Größe". Die bloße

,,Form" des Preises sei der ökonomie ,,gegeben", Sie sei,,lür die Nationalöko-
nomie kein Problem... sie setzt die Preisform einfach als gegeben voraus, und
in der Methodenlehre bestimmen wir, welche Voraussetzungen diese Preis-
form hat"'e. Doch diese Aulgabenstellung blieb Programm, an dem sich
Amonn ebenso vergeblich versuchte wie Simmel und Gottl, die gleichlalls er-
kannten, daß der Preis als Form oder die Ware-Geld-Beziehungen in der
heistheorie akademische! Provenienz immer schon,Jorausgesekt" werden,
also selber nicht mehr preistheoretisch thematisiert werden können. Diese
Autoren wissen darum, daß gleiches für die Begrifle Geld und Kapital gilt, so
daß sich diese Aussage verallgemeinern läßl Es gibt ,,Voraussetzungen" der
Ökonomie, die als solche ökonomietheoretisch oicht mehr thematisierbar
sind. Simmel schrieb darum eine ,,Philosophie des Geldes", die dann freilich
Paradoien an den Tag bringen mußt€, von denen sich die nationatökonomi-
sche Schulweisheit nichts träumen läßt. Die votlsüindige Verdrängung dieser
,,metaökonomischen" Probleme in der ,,modernen" Ökonomie, doch gerade
auch in der ihr korrelierenden Methodologie, demoostriert den Verfall ihres
Problembewuntseins gegenüber der älteren deutschen Ökonomie.

Die Marxsche Entdeckung nationalökonomischer,,Voraussetzungen", die
als solche sich einer nationalökonomischen Analyse entziehen, schlägt sich
nieder in gewissen Folmulieruugen, wonach es daraul ankommen muß, den
,,Standpu.It der Nationalökonomie" zu transzendieren, d.h. kritisch aufzuhe.
ben. Der ,,ersten Kritik", etwa der Proudhons, kann dann vorgewoden wel-
den, daß sie ,,notwendig in Voraussetzungen der Wissenschaft, die sie be-
kämpft, belangen ist", demnach als ,,Kritik der Nationalökonomie vom Stand-
punkt der Nationalökonomie" gekennzeichnet werden muß, die ,,mit national-
ökonomischen Voraussetzungen die Nationalökonomen bestreitet" (2/32 I.).

Die linksricardianische Variante dieser ,,ersten Kritik" wird auch später
noch so charakt€risiert, daß wir es hier mit einem ,,Gegensatz gegen die Öko-
nomen" zu tun hätten, ,,der selbst von den Voraussetzungen der Ökonomen
ausgeht'. (T3/234) Und sofern ,die" ökonomen und ,,die" ökonomie generell
insbesondere methodologisch charakterisie werden sollen, geht es immer
nur darum, nicht den einzelnen, sondern ,die Herren Ökonomen" oder eben
den ,,Standpunkt des (!) Ökonomen" ironisch distanziert zu beschreiben. Nur
sofern ,die" Ökonomen und ,die" ökonomie Gegenstaod einer ideologiekriti-
schen Untersuchung werden können, ist es sinnvoll, das Projekt einer Kdtik
,der" Ökonomie, wie sie war, ist und sein wird, in Angrilf zu nehmen. 57
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Es ist hier nicht der Ort, Marxens positive Bestimmung dieses ,,Stand-
punkts" vorzutragen - eiue AuJgab€, die m.\{. nahezu 100 Jahre nach dem Er-
scheinen des 3. Bandes immer noch nicht als solche elkannt worden ist -,
doch leuchGt sogleich ein, daß in eins damit zugleich der kritische ,,Sta[d-
punkt" jenseirs ,der" Nationalökonomie bestimmt werden muß. Nur dies soll
noch vermerkt werden, daß eine solche Bestimmung genötigt ist, auf einige
,,anthropologische" Grundbegriffe Feuerbachs zu rekurrielen. Ma begreift
nämlich auch die Disziplin Nationalökonomie nebelr anderen zu kritisieren-
den Disziplinen, wie etwa die Moral, als ,,eine bestimmte Endremdung des
Menschen" (P/551), als eine der ,,unterschiedenen Gestalten der Entfrem-
dung" (P/5?3). So kann er denn auch formulieren, Proudhon hebe,die natio-
nalökonomische Endremdung innerhalb der nationalökonomischen Entfrem-
dung" (2/44) auf. Der hier angedeutete ,,nationalökonomische Zustand", so-
fern er den Ökonome[ selbst charakterisieren soll, wird nur einmal detallier-
ter als ein Zustand der Zerissenheit beschrieben: ,,Die (!) Nationalökonomen
machen... bald... den Schein des Menschlichen an den ökonomischen Ver-
hältnissen geltend, bald aber fassen sie diese Verhältnisse gerade in ihrem...
Unterschied, vom Menschlichen, in ihrem stlikt ökonomischen Sinn. (!!) In
diesem Widerspruch taumeln sie bewußtlos umher." (2/34)

Marx nimmt hier auf tiberlegungen Bezug, die er am ausführlichsten im
3. Manuskript darst€tlt. Als die Kontrahenten in der Ökonomie gelten ihm
hier nicht die Anhänger der subjektiven oder objektiven Ökonomie, sondern,
wie beim jungen Eugets, Merkantilismus und englische Klassik - ein Gegen-
satz, de! im Spätwerk immer wieder zur Sprache gebracht werden sollte.

Hierb€i lepräsentiert der Merkantilismus dasjenige Moment der Ökono-
mie oder des ,,Privateigentums", das Marx als ,,Zustand außer dem Men-
schen" kennzeichnete, als den ,,außer dem Menschen befindliche(n) und von
ihm unabhängige(n) Reichtum", genauer die eigengesetzliche,,selbständige
Bewegung des Privateigentums" (P/530).

In einem für Marx bloß scheinbaren Gegensatz zum Merkantilismus be-
findet sich die englische Klassik, die ,die Arbeit als das einzige W$en des
,Reicrrturns entwickelf', die ,Arbeit überhaupt", die Arbeit in ihrer ,,,q.bstrak-
tion zum Prinzip erhoben hat". Marx registdert hier übrigens ,,scheinbare Wi-
dersprüche", worin das Prinzip Arbeit,,sie verwickelt" - vermutlich eine An-
spielung auf die Koltroverse um den Produktionspreis - doch diese imma-
nenten 'vVidersprüche der klassischen Ökonomie sind für Marx im Kontext
seines ökonomiekritischen, kat€gorialen Problemzusammenhangs offeukun-
dig von ganz untergeordneter Bedeutung.

Marx ist hier an etwas ganz anderem interessiert, nämlich an der inne-
ren Einheit der scheinbar diametral entgegengesetzten Positionen. Beide re-
präsentieren nämlich die beiden entgegengesetzt€n Moment€ oder Pole de§
Privateigentums, nämlich einerseits dessen ,,subjektive(s) Wesen" (P/530), die
Arbeit, und andelerseits dessen ,,objektive Gestalt" (P/553), das Geld und das

58 KapitäI. Erst beide zusammen machen das ,,Wesen" des Privateigentums oder
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Reichtums aus, genauer: das ,,gespannte I{esen" oder ,,widerspruchwolle We-

sen" des Privateigentums, das ,,in sich zerrissene Prinzip" der Industrie. ,,Ihr
Prinzip ist ja das Prirzip dieser Z,errissenheit' (P/531).

Die ,,objektive Gestalt", der ,,außer dem Menschen belindliche Reichtum"
herrscht als ,,unmenschliche Macht'(P/5 ). In dieser Sphäre ist der Mensch
nur als ,,entmenschter Meusch" tätig. Denn seine Operation mit den Sachen
qua Geld und Kapital ,wird zur Operation eines Wesens außer dem Menschen
und über dem Menschen" (P/446). Unschwer zu erkennen, daß hier vom Geld
die Rede ist, das in ,,seinen" Funktionen als ein ,,uomenschliches" Subjekt
operiert, nämlich ungleiche Dinge gleich macht, Werte ,,aulbewabrt", ,,über-
trägt" etc. Die eigengesetzlichen Dinge ,,außer dem Menschen" stellen das

,,objektive" oder merkantilistische Moment der ökonomie dar.
Das ,,subjektive Wesen" des Privateigentums oder die Arbeit impliziert

hingegen den ,,Schein einer Anerkennung des Menschen" (P/530). Es stellt
das ,,Subjektive" im Sinn eines ,,Scheins des Menschlichen an den ökonomi-
schen Verhältnissen" dar, wie es in der obigen Definition der Nationalökono-
mie hieß.

Zweierlei scheint mir hier bedeutsam. Zunächst ist nochmals aul den
Feuerbachschen Ursprung der Terminologie hinzuweisen, die uns sogleich
wiederum an einem Knotenpunkt der Argumentation begegnen wird. Erin-
nert sei etwa an die folgenden Formulierungen in den ,,Vorläuligen Thesen":
,,Das \{esen der T}reologie ist das trenszendente, außer den Menschen hinaus-
gesetzte Wesen des Menschen; das Wesen der ,Iogik' Hegels das trallszenilen-
,e Denken des Menschen außer den Menschen gesetzt." (Fg/246)

Die Isomorphie zwischen den verschiedenen ,,Gestalten der Selbst€ntäu-
ßerung" liegt auJ der Hand, die ökonomischen und ontotheologischen Grund-
begrifle lassen sich im Kontext der Enffremdungsproblematik vedauschen.
Das ,,Wesen der Nationalökonomie" ist also ,das transzendentq außer den
Menschen hinausgesetzte Wese[" der menschlichen Gattungsüitigkeit, d. h.
der Arbeit. Dabei repräsentiert der ,,transzendente" Aspekt der realen Ökono-
mie, nämlich die in eine Sphäre ,,außer den Menschen" transponierten, veF
rückten oder ,,hinausgesetzten" sog. ,,Formen" des Reichtums, den merkantili-
stischen Aspekt der theoretischen Ökonomie und umgekehrt. Der immanente
oder ,,in den Menschen zurückgekehrt(e) und zurückversetz(el' (P/a49)
Aspekt der theoretischen Ökonomie, nämlich das Prinzip Arbeit der klassi-
schen Theorie, repräsentie die Gesamtarbeit oder Gattungstätigkeit der rea-
len Ökonomie.

In der reilen ökonomie treten terminologisch an die Stelle der ,,transzen-
denten", in die Sphäre ,,außer den Menschen" hinausgesetzten, verrückten
Wesenheiten die sog. ,,Formen" des Werts, anstelle des ,,Wesens des Men-
schen" bzw. ,,Scheins des Menschlichen" die ,,Substanz" des Werts, die Arbeit
als Gattungstätigkeit.

Die Gesamtarbeit, das ,,subjektive Wesen" des Privateigentums oder die
,,Substanz" des Werts erscheint den Menschen als ein ,,außer ihnen existieren- 50
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des Verhältnis von Gegenständen" (K1/80). Die ökonomischen ,,Formen" oder
,,Kategorien" insgesamt definiert Marx als ,,verrückte" (K1/90), nämlich im
Doppelsinn des Wortes als rätselhaft€, mystische Wesenheiten einerseits, als
in eine Sphäre ,au-ßer den Menschen" ver-rückt€ oder ,,transponierte" ande-
rerseits.

Das ,,objektiv-subjektive" oder zwiespältige Wesen des Reichtums, §ein
,,sinnlich übersinnlicher" Doppelcharakter, vershickt die ökonomen in das
,,Spiel" der ,Abstraktionen". ,,In diesem Widerspruch taumeln sie bewußtlos
her", wie es in der obigen Fundamental-Kritik der ökonomie hieß. Sie begrei-
Ien nicht die Einheit der Momente, h,?ostasieren sie zu für sich existieren-
den Wesenheit€n und vermögen nicht zu erkennen, daß sie es bloß mit ,Ab-
straktionen" zu tun haben, als deren ,,Spielball" Marx den Ökonomen defi-
niert.

In Abwandlung des obigen Gedankengangs wird es dann in der reifen
Kritik heißen, daß den Nationalökonomen ,,bald als gesellschaftliches Ver-
hältnis erscheint, was sie eben plump als Ding festzuhalt€n meint€n, und
dann wieder als Ding sie leckt, was sie kaum als gesellschaftliches Verhältnis
fixiert hatten". (13/22)

Setzt man anstelle von ,,gesellschaftliches Verh:iltnis" die Formulierung
,,Schein de6 Menschlichen" und anstelle Ding qua ,,Wertding" die Sache im
,,Unterschied vom Menschlichen", die in eine Sphäre ,,außer den Menschen"
hinausgesetzte, transzendente Sache, so wird die Ko[tinuität des Grundmu-
sters der Marxschen ökonomie-Kritik von den Frühschriften bis hin zum
,,Kapital" hinreichend deutlich.

Der Ee-

iurtsakl
der Ar-
beilswerl.
theorie in

der üto-
nomisch-
philoso.

Ihischen
lllaru-
skriplen

Das Celd odet die Wahtheit des Merkantilismus
In einem von Georg Weber verfaßten, von Marx inspi erten und vermut-

lich redigierten Aufsatz ,,Das Geld", erschienen im Pariser ,,Vorwairts", findet
man erste Konkretisierungen des im dritt€n Manuskript Dargestellten. ,,Die
(!) Nationalökonomen möcht€n uns gerne überreden, daß das Geld eine ganz

unwesenuiche Sache sei, daß Alles auch ohne das Geld dasselbe Aussehen ha-
ben würde."

Vermutlich hat Marx sich zu jener Zeit bereits mit den neomelkantilisti-
schen Auffassungen von Ganilh vertraut gemacht, die er im reilen Werk den
englischen Klassikern mit ihrer Lehre vom Geld als bloßem ,,Schleier" entge-
gensetzen wird, und die die pelmanente Verwechslung von ,hodukt', ,Gut',
,Gebrauchswert' mit ,Ware' mitverursacht hat - eine Verwechslung, die vor al-
lem den modernen,,Neoricardianismus" auszeichnet.

Das Manuskript ist vor allem auch deshalb bedeutsam, weil es zeigt, daß
die Marxsche Thematisierung des Wert-Begriffs keineswegs einen tausch-
theoretischen Ursprung hat, sondern einen geldtheoretischen und - wie im
nächst€n Abschnitt zu zeigen ist - einen kapitaltheoretischen: ,,Wesen des
Geldes als Werth schlechthin, als der abstlakte Werth... Sobald wir einen
Werth außer dem Menschen (!!) zugeben, so wird die Befriedigung des Bedürf-60
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nisses von etwas anderen abhängig gemacht als die von dem Dasein des Be'
dürfnisses"'0.

Man sieht, es geht von vornherein um den Wert als ,,abstrakt€n Wert",
wie er sich als ein Etwas ,,außer dem Menschen" darstellt in Gestalt der eigen-
gesetzlichen wesenheit€n Geld und Kapital. werttheorie war für Marx von
vornherein Theorie des ökonomischen Gegelstandes, keineswegs eine
Tauschtheorie qua Tausch-Ilondlungstheorie.

Die erste F'rcblemati.$ientng des Wertbegrills im kapitaltheoretißchen Kon-
test

Die grundlegende Erkenotnis Marxens, daß die Ökonomen aul der Basis
ungeklärt€r ,,Voraussetzungen", nämlich in ihrem Ursprung und damit Wesen
ganz dunkler Grundbegriffe algumentieren, st€ht bereits am Adang seines

,,kritischen Studiums der Nationalökonomie". Man elinnere sich, daß an die-
sem Anfang Marx sämtlichen Schulen und Theoremen der Ökonomie glei-
chermaßen distanziert und skeptisch gegenüberstand und insolern absolute
Neutralität gegenüber der Kontroverse zwisehen dem Hauptrepräsentant€n
der subjektiven WerHheorie Say und seinem Gegenspieler Ricardo für sich in
Anspruch nehmen durfte.

Marx liest und exzerpiert als ersten Ökonomen J.B. Say. Und schon ei
ner der erst€n Kommentare nimmt die Achillesferse der Ökonomie ins Visier:
,,Reichtuil. Hier wird schon der Begriff des Werthes, der noch nicht entwik-
kelt (l!) ist, unterstellt (!!); denn Reichthum wird definiert als ,Summe der
Werthe'..."'?1

Ei[e solche Summe, vorgeschossen der Produktion, definiert Say be-
kanntlich als,,Kapital". Es handelt sich dabei um den,,abstrakt€n Wert", der
zugleich als ,,absolut€r" im KreislauJ des Kapital fungiert. Sein bloßes Dasein
ist für den ökonomen dos Mysterium schlechthin, Marx foldert, daß sein Da-
sein eben nicht ,,vorausgesetzt' werden darf, sondern daß es zu,,entwickeln"
ist - eine Aufgabe, deren Uisung nicht bloß dem subjektiven Werttheoretiker
Say versagt ist, sondern ebenso dem Arbeitswerttheoretiker Ricardo, nämlich
schlechthin jedem Ökonomen. Es geht also um das, was Marx spätEr als die
Iogische ,,Genesis des Werts selbst" (T3/155) charakterisiert hat. Dort ist ge-
zeigt, daß auch Ricardo, sofern er nämlich das ,,immanente" und das ,,erschei-
nende" Maß auf der Suche nach einem ,,unveränderlichen Maß" permanent
verwechselt, immer schon Werte ,,unterstellt". Das Problem der ,,Konstitu-
tion" des Werts und damit des ,,Wertdings", des ökonomischen Gegenstandes,
ist dem dort unmittelbar kritisierten Malthus und Bailey ebensowenig ver-
traut wie Smith und Ricardo, denen immer wieder die gleichen ,,Verwechslun-
gen" vorgewoden werden. Notwendig verfällt daher auch Ricardo der ,,trlach-
heit der Vulgärökonomie, die den Wert einer Ware... voraussetzf,' (K1/94) -
,,Flachheit€n", die sich im heutigen Neoricardianismus reproduzieren.

6l
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Det Geburtsakt d,er r.euen Arbeitsuerttheoie in Kontest por-ökononi,schet,

,,p hilo s op h* c h et'' hobl e?lß t e llun g en
Die erst€ I-€ktüre der ökoDomischen Klassiker vermittelt sowohl dem

jungen Engels als auch dem jungen Marx den Eindruck, daß sich die funda-
mentalen innerökonomischen Gegensätze einer innerökonomischen Aullö-
sung entziehen. Klipp und ktar heißt es dazu beim jungen Engets: ,,Die (!) Öko-
nollren können nichts entscheiden", denn es definiert,den" Ökonomen, daß er
,,von Gegensätzen lebt" (1/505), ,,sich in Gegensätzen herumtreibt' (1/506), in
ihnen,,festsitzt" (1/520).

Marx sieht das Dilemma der Nationalökonomie ähnlich: ,,So stürzen die
Nationalökonomen wechselweis ihle Götter" notiert er anläßlich seiner Lek-
türe über die Konhoversen zwischen Say und Ricardo, ,,Ricardo entwickelt...
Say zeigtq'z, d.h. die ökonomie verwickelt sich notwendig in Antinomien.
Folgtich ist die These Ricardos, ,daß die /4rbei, das Wesen des Privat€igen-
tums ist, eine Behauptung, die der (!) Nationalökonom nicht beweisen kann".
Wenn sie der ökonom als ökonom lricht,,beweisen' kann, wer also vermag ei'
lren ,,Beweis" zu fü}lren? Marx setzt den Satz fort ,,. . . und die wir für ihn be-
weisen wollen" (P/561). Die Kritiker der Ökonomie wollen,,für" den Ökono-
men leisten, was dieser als ökonom nicht vermag. ,,Kritik" ist demoach als
Begründung konzipiert.

lfenn sich innerökonomisch die Antinomie nicht aullösen läßt, welche
vor-ökonomischen oder,,philosophischen" Problemstellungen und Methoden
vermögen dann die Arbeitswerttheorie zu begründen? Offenkundig die Feu-
erbachschen. Ihnen ,,verdankt die Kritik der Nationalökonomie ihre wahre
Begründung" (P/468).

Findet sich in den Manuskdpten eine Stelle, wo Marx seine anfängliche
werttheoretische Neutralität auJgegeben hat und es unternimmt, ,,für" den ar-
beitswerttheoretisch o entierten ökonomen den ,,Beweis" zu liefeln? Diese
Passage läßt sich erkealen, wenn man den in ihr enthaltenen Begriff ,,Privat-
eigentum" im Sinn von Hegel und Say durch den Begriff ,,Wert' ersetzt. So

verfährt der junge Marx an zahlreichen Stellen, so etwa in dem Satz:,,Der
Wert ist das bürgerliche Dasein des Eigentums" (1/114). Oder: ,,Das Dasein
des Privateigentums ist zum Wert geworden" (P/453). Oder:,,Gestaltungen de§

Privateigentums, 2.8.... Wert, Preis, Geld" (2/33).

Folglich wird man auch in dem folgenden Satz den Beg ff ,,Privateigen-
tum" durch den Begdff ,,wert" ersetzen dürfen und ersetzen müssen, will man
seinen eigentlichen Sinn entziffern. Er lautet dann: ,,Denn wenn man vom
Wert spricht, so glaubt man es mit einer Sache außer dem Menschen (!!) zu
tun zu haben. Wenn man von de! Arbeit spdcht, so hat man es unmittelbar
mit dem Menschen selbst zu tun. Die neue Stetlung (!!) der Frage ist inclusive
schon ihre Läsung." (P/521f.).

Die ,,neue Siellung" der alten nationalökonomischen Frage ist die anthro-
pologische. Das Wesen des Werts ist prinzipiell erkannt, sofern man seine

@ transzendente .Fornr" ins Auge faßt als,,Sache außer den Menschen". Feuer-



NIARX.ENGELS-}'OIiSCHLING HIiLTTIi I I I T

bachianisch gesprochen: ,,Das Wesen der Nationalökonomie ist das ttanszen-
dente, avßer den Menschen hinausgesetzte Wesen der Arbeit" (F9/246), das
als ein,,Ding außer den Menschen" erscheint. Wie Georg Weber formulierl In
Gestalt des Geldes existiert das Paradox eines ,,abstrakteu Wertes", eines
,,Werths außer dem Menschen".
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